
D R . G E O R G  A N D R E A S  A G R I C O L A

Er wurde zu Regensburg als Sohn des Ungeldamtsassessors 
Andreas Wilhelm Agricola geboren. Als sein Geburtsjahr 
kann ziemlich einwandfrei 1670 angesehen werden. Nach Be
such der Regensburger Schulen kam er auf die Universität 
Wittenberg, wo er 1695 sein Doktorexamen mit der Arbeit 
„De succi nutricii per nervös transita“ ablegte. Im Jahre 1705 
wird er als Käufer des sogenannten Allkofer'schen Hauses 
erwähnt, desselben Hauses, das 1809 auf v. Ih on -D ittm er 
überging und von diesem niedergerissen wurde. Es bildet den 
östlichen Trakt des heutigen Thon-Dittmer-Gebäudes in Re
gensburg. Ob es das gleiche Haus ist, unter dessen Vorbe
sitzern ein Dr. Andreas Ruland*) verzeichnet wird, konnte 
mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Agricola, der 1692 
Stadtphysikus und Vorstand des Ärztekollegiums geworden 

war, beschäftigte sich nebenbei viel mit Gartenbau. Diese Liebhaberei führte ihn 1712 
dazu, Bäume zu veredeln und Pflanzen auf verschiedene Art zu vermehren. „Die dabei 
gewonnenen Erfahrungen teilte er den Wißbegierigen anfangs unter dem Siegel der Ver
schwiegenheit und gegen Erlag eines kleinen Honorars mit.“ Nach Carus behauptete er, 
eine vegetabilische Mumie gefunden zu haben, mit der er in kürzester Zeit Bäume wachsen 
lassen könne; in einer Stunde könne die Mumie mit Feuer 60 Bäume wachsen lassen. T at
sache ist, daß er 1716 ein Werk in Großfolio herausgab, in welchem er — wohl zum 
ersten Male — all jene Erfahrungen der Pflanzenvermehrung, soweit sie damals be
kannt waren, wie Veredlung, Vermehrung, durch Stecklinge und Wurzelteilung usw. 
zusammenfassend darstellte. Tatsache ist auch, daß dieses Werk unter dem nach dem 
Geschmacke jener Zeit etwas marktschreierischen Titel „Neuer und nie erhörter, doch 
in der Natur und Vernunfft wohlgegründeter Versuch der Universal-Vermehrung aller 
Bäume, Stauden und Blumengewächse, das erstemal theoretice et practice experimentieret, 
auch mit unterschiedlichen raren Kupfern ausgezeichnet“ erschien. — Agricola geriet 
hiewegen mit dem Pfarrer Küffner in Lichtenberg in eine Kontroverse, die sich durch 
mehrere Broschüren hinzog und aus der Agricola als Sieger hervorging. Trotz oder 
vielleicht wegen dieses Streites fand das Werk großen Anklang, so zwar, daß in Am
sterdam 1720 eine französische und 1724 eine holländische Übersetzung erschien. Ob er 
vielleicht gar etwas Ähnliches wie Ghiberelline gekannt hat?

Agricola starb am letzten Tage des Jahres 1738. Er wurde im Friedhof St. Peter be
graben.

Nach dem Tode Agricolas wurde sein Werk noch zweimal aufgelegt, und zwar 1772 
und 1784 von dem Physikus Dr. Christoph Erauser unter dem etwas geänderten Titel 
„Versuch einer allgemeinen Vermehrung aller Bäume, Stauden und Blumengewächse, 
anitzt aufs neue übersehen durch C. G. Brauser.“

Q uellen: C arus in A llg. D . Bio. Bd. I S. 145 —  Fü S. 74/75 —  F reytag  S. 14: Ein reich ausge
statteter Stich im Reg. Stadtm useum  aus dem Jah re  1711, gestochen von Bernhard V ogel in 
A ugsburg nach C hristoph  Ludw ig  A gricola zeigt uns sein P orträt.

* )  D r. phil. et med. A n dreas R u land , geb. 1575 kam  1604 als Stadtph ysik us von C ham  nach 
Regensburg. E r schrieb als erster eine A bhandlung über das Abbacher Schw efelbad: „Vor W ild 
B adt A bbach: W as dasselbige für K ra ff t , N a tu r  und E ygenschafft, auch für w as Kranckheiten 
es dem Menschen nutz und dienstlich sey. M it angehengter B adt-O rdn u n g .“ G edruckt z. Regens
burg bey Chr. Fischer 1630. Begraben Weih St. Peter am 28. 1. 1638 im A lter v. 63 Jah ren  
(V O  I, 331).
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